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ORGAN DES VERBANDES POSENER HEIMAT VEREINE 

Verband Posener Heimatvereine. 
Sonnabend^ den 27. Oktober 1928, abends S^j^j Uhr 

im Gartensaal des Zoologischen Gartens Eingang Adlerportal 
Budapester Straße 9 

BALL 
Kapelle Spiegel vom „Casanova“ unter persönlicher 
Leitung ihres Kapellmeisters M u r r y Spiegel. 

PROGRAMM: 
Prolog Frl. Herta David 

Tanzdarbietungen der 7jährigen Mia Seiden 

Tanzturnier für Jung und Alt mit Preisverteilung 

Modeiänze Herr Heinz Neumann und Partnerin, 
Deutsche Meister für Amateurtanzsport. 

TOMBOLA 
Anfang 572 Uhr Eintrittspreis einschließlich Steuer RM. 1,80 

Eintrittskarten zu erhalten bei: 

Ende ? ? ? 

1. Herrn Heinrich Kurtzig, Wilmersdorfer Str. 78 
2. Firma Feibusch & Co., Kommandantenstr. Sajö 
3. Parfümerie Mode, Kaiserdamm 21 
4. Stock & Co., Leipziger -Straße 39 
5. Herrn Max Rothmann, Martin Luther-Str. 13 

Spenden für die Tombola erbeten 
Luther-Straße 13. 

6. Firma A. Josel, Lothringer Straße 4 
7. Frau Dorothea Fuß, Koppenstraße 4 
8. Restaurant Grün (fr. Berg), Ansbacher Str. 15 
9. R.-Anw. Dr. Fritz Wolff, Kurfürstendamm 235 

10. R -Anw. Dr. Leo Schocken, Friedrichstr, 131 

an Herrn Max Rothmann, Martin- 

DER FESTAUSSCHUSS. 



®ie Anfänge bet gnbuftrieim 
^^ofener ßanbe.") 

Don I}cinric{) Kurvig. 

®ic ^al)ti*eic^eu ^eiüerbltd)en ^ktriebe, bie in früherer Seit in ber 

IßroüinA ^ofen l^eimifcb roareu, finb nur in üereinjelttn jeiden al§ 

inbuftriede gu bezeichnen. 3Suttfc fprici)t in feinem befannten nerbienft^ 

noüen „Stäbtebuct) be§ Sanbe§ 'ifofen" benn auch nur i)om „bürizerlichen 

©emerbe", non „getuerblicher 33etriebfamfeit.'' Unb maS 2ßuttfe ^u' 

fammenfaffenb über bie etäbte faejt, läfet and) nid)t auf Snbuflrie in 

ihnen fdjiiefjen. ßr erftört: „®ie ©täbte im ^Jofenfd)en raaren im 

©rnnbe aro^e S)örfer, infofern ihre 33en)ohner ben Unterhalt hauptfäd)Ud) 

t)om 5(derbau zo^en, alfo bie ^efd)äftigun(z oon dauern hatten." — 

5luch in bei: im Sahre 1901 erfchienenen „3eitfd)rift ber Sanbelöfammct 

$ofen" au§ 5Inla6 ihreö öOjähngen S3eftehen§ r/S^^ 

ber fünfziger ^ahre fid) ?5ofen noch alö 

lanbroirtfchaftlid) genügten 53etriebe§. ©ine eigentliche Snbiiftrie bejtanb 

noch tiid)t." 

Unb bod) mirb man über ben Umfang mancher mafchineden ©eiperbe 

in früherer 3^^^ nuferer $eimatprot)inz ftaunen: S)em 31eifenben, 

ber bie ©ifenbahnlinie ^horn—.''IkeSlau benuhte, mußten z- 33. menn er 

in Siffa auö bem ©empefenfter blicftc, bie zi^h^reidjen Söinbmühlcn 

auffaUen. 2)ort ftanben nämlid) auf ben fleinen 5lnhöhen uerleilt nid)t 

meniger alä 86 folcher 3}Uihlen. ©tma§ meiter nad) ^3reölau in 

fdamitfeh, 80. 3lber fold)er 3BinbmühIenfonzentrationen gab eö in ber 

^roüinz noch mehrere. 3n .^l'ofd)min roaren cö 12, in ^3uf 21, in 

ilrotofchin 31, in SSojanomo 37. g^rauftabt fchlug ben 3tcforb mit über 

90 Sltühlen. !Da§ maren a(le§ ©etreibemühlen, bie htmpllschlich Sioggen 

nerarbeiteten. 3n Ärone unb 53romberg maren fold)e ©etreibemÜhlen, 

bie nicht burdi ben 2öinb, fonbern biird) 2ßafferfraft getrieben 

mürben. 

©ö gab aber noch ^Jtühlen .^berer 3lrt in ber 'iJrooinz, z- 33. fletne Del' 

mühlen, (3ie beftanben au§ einer primitiuen SJtafchinerie, bie burd) ein 

an einen ®5pel gefpannte§, ftänbig im Greife trabenbe§ ^^ferbchen, in 

megung gefegt mürbe. ®urd) einfache ^eilpreffcn, mie fie fchon in früheften 

Seiten bie ©hinefen nermenbeten, mürbe ba^ Del au§ bem ermärmten 

0amen gebrüdt. Solcher ^Kühlen gab eö im ^lofenfd)en im Sahre 1822 

14; 1882: 169. 3lud) in g^^on^^razlam mar eine fold)e. Später mürbe 

bort bie erfte mirfliche 0 e I f a b r i f mit Dampfbetrieb errichtet. 

3n ber ^rooinz befanben fi ch auch Heine 3BalfmühIen, z- 33. in 

Birnbaum. Sie beftanben au§ gemöhnlid)en Stampfeinrid)tungen. ©§ 

maren bie§ fd^mere hölzeime Kammer, bie mittels einer Daumenmelle 

gehoben mürben unb beim 5^ieberfallen burch ihr ©emicht auf baS in 

einem Behälter liegenbe burchnäfete unb znfommengefaltete Seng mirften, 

mobei baSfelbe zugleich gemenbet mürbe, um überall gleichrnäfeig be, 

arbeitet zu merben. 

9Kan mirb fragen, non mo benn biefe zu malfenben Stoffe herfamen 

IRun, üor fahren beftanb in bem ^ofener Sanbe ein gar nicht un- 

bebeutenbeS Duchmachergeroerbe, beffen ^^3robufte fogar bis nad) ©hina 

auSgeführt mürben. 3n grauftabt z- 33. gab eS im 1800 nicht 

meniger als 200 Buchmacher, 44 Seinmeber unb 4 gärber; 53irnbaum 

zählte 115 Buchmacher, 71 3öollfpinner, 8 Seinmeber; i^ojanoroo 248 

Bud)macher, 250 Sßollfämmer, 32 Seinmeber. 3luch nod) in manchen' 

anberen ^ofenfehea Stäbten blühte baö Buchmachergemerbe, befonberS 

in 2Jteferi|. 3}tüllerei' unb Bud)machergemerbe eng mit ber 

Sanbmirtfd)aft zufammen: Der 53oben lieferte ©etreibe, bie Sd)afzud)t' 

Sßolle. 3lnbere inbuftrielle ©emerbe maren mehr oereinzelt oertreten. 

So gab eS in 93oref 4 ^ottafd)brenner; in 33romberg 2 BabaH 

aufbereitungSanftalten, eine ©ifengießerei, eine ©ipSbrennerei, eine bis 

zum 1820 betriebene, auS ber Seit beS großen griebrief) 

ftammenbe Si^eferfieberei. 9toch bis in bie neuefte Seit hiefe ein "ipiah 

in 35romberg „ber S^iderfiebereihof." ^ofen hotte eine Sichtfabrif, eine 

©locfengiefcerei unb eine Drgelbauanftalt, eine fold)e in alter Seit auch 

©nefen. 33orhanben maren in ber ^rpinnz einige ©ifenhämmer. ^ucl) 

Sd)neibemühl hotte einen foldien. Öeute nod) mad)en bie Schneibe- 

mühler ihre 3luSflügc gern nad) bem fchönen malbreid)en „Jammer''. 

Die im Sollte 1849 in Soomrazlam errichtete Oelfabrif mar bie erfte 

inbuftrielle Einlage mit Dampfbetrieb in .^fujamien, unb fie blieb aud) 

bie einzige bis nach ^^m beutfd)'franzöfifchen Kriege. Dann, nach 

©röffnung ber ©ifenbahn, rührte eS fiel) erft, unb alS etma 30 Sahre 

fpäter, im Dftober 1903 ber 5. Stäbtetag ber 33roi)inz ^ofen in ben 

SJtauern S^omrazlamS abgchalten mürbe, fonnte ich, olS mich ber ber= 

zeitige .^3ürgermeifter bat, einen Prolog für bie geftoorftcllung z^ 

faffen in biefem u. a. folgenbe 33erfe barbieten: 

äßie arm mar biefe Stabt oor honbert Soht:«^^ • 

3öie mar fie unbebeutenb, fd)lecl)t gebaut! 

3h^ fH)lte Sßaffer, fehlte Öid)t unb Seben, 

Broftlof’reS hot baS. 3luge nie gefchout. 

Dod) als am Horizonte h^tl erftrahlte 

Die ^Diorgenröte einer neuen Qdi, 

Jiat Sitnimlabislairia gemed)felt 

9Jiit ihrem alten fd)nell ein neueS Ädeib. 

Da fchnaubte burd) bie üpp’gen grünen gelber 

Das Dampfroß hter unb bort 'luf eh’rner 33ahn, 

^uf glufj unb See unb fünftlicptn Kanälen 

©litt fegelnb hm ber fcbmerbelab’ne ^ahn. 

5(uS honbert ©ffen ftieg ber dlauch zum ©immel, 

Unb taufenb ©änbe fchufen fpät unb frül) 

Salz, Soba unb 3D?afd)inen, 

Unb gnomrazlam hotte gnbuftrie. 

Unb hot oerfagt an SehenSmürbigfeiten 

UnS auch dlatur hier oben mand)e ^rad)t. 

So hot bafür fie toufenbfach entfehäbigt 

Uns tief im Jennern in ber ©rbe Schod)t. 

Des d}lenfcl)en ©eift brang ein in Salzgebirge, 

©rfchliefjenb Baufenb 2ßunber ber Statur, 

Die ©otteS a}taieftät unS ftumm oerfünben 

Unb mad)tDoll meifen feine em’ge Spur. 

©S ift intereffant feftzuftellen, mie lange man fcl)on oor unferen 

Bagen non bem Salzoorfommen bei Snomrazlam in unterrid)teten Zlreifen 

mufete: g. 33epfd)lagS dßerf „Der '13ergbau im 'Dften beS ^önig, 

reichS ^!)3reu6en" heißt eS: „DaS '33orfommen fchmad)er Solquellen im 

norboftlid)en Beile ber ^iroomz ^ofen unb ber benad)barten ©ebiete mar 

©nbe beS 18. Soh^h^^^^^ertS bie 33eranlaffung gemefen, hemorragenbe 

©eologen unb :i3ergbeamte mit ber 33ereifung unb Durd)forfcl)ung jener 

©egenben zu betrauen." 

©S mar fein ©eringerer als ber berühmte ©eognoft oon Depnhaufen 

ber im Soh^^e 1822 biefe Unterfuchung oorgenommen hotte, etmaS fpäter 

auch 3llepanber o. ^umbolbt. 

Dr. ©. S* ^orften fprid)t in feinem im Soh^’e 1846 erfd)ienenen 

äßerfe „Sehrbud) ber Salinenfunbe" gelegentlid) ber Sefchreibung oon 

im Sol)^^ 1841 in ©ied)ocinef oorgenomrnenen 33ohroerfuchen auSbrücfiidh 

fd)on oon Solquellen SuomrazlamS. 

Dttofar greiherr o. 33ufd)mann ermähnt in feinem 2ßerfe „DaS 

Salz" „bah bie Solquellen oon Snomrazlam fd)on um baS 3oh^‘ 1846 

©egenftanb näherer Unterfud)ungen maren." 

*) Dem oom beutfd)en Dftbunb h^^ouSgegebenen „Oftbeutfd)en 

§eimatfalenber" mit freunblid)er ©enehmigung ber dtebaftion ent^ 

nommen. 

2 



'^(ullcr in biefeu i]eoloiiild)eii 3c()rirtcu faub id) ^ and) in einem 

]^ifiorild)Cu 2ßerfe au5 .bem 1827 ,,(5!efc[)id)te ^ßreiif3end" oon 

^oljanneö ^oi^t einen l)üd)it intereffanten ^Iniueid auf uralte oal.v 

i^eininnnni^ in ^t'njainien. ^oißt bericl)tet non ber „gnmeifiuu] bed 

©aljiuerfc^ 311 eionff in .siuiamicn in ber llmgegenb non „^'lieu»SeSlan" 

on ben beutfcl)en Crben gegen eine an ben ^erjog ^onrab non 2Jla[onien 

jn 3a[)lenbc Slbgabe." -- 

(Siegen ©nbe ber breifjiger 3al)re bed nötigen galjr^nnbcrtS mar 

gelegentlirf) be§ biird) einen :iievgmcifter ^offmann norgcnommenen 

^io^ren^ nacl) l:rtnfmafter auf bem aJJarftpla^e non Snomraslain 4 bi§ 

f)ö/oige 3ole gefnnben inorben. ®em5ufolge mnrbe bereilö im 3al)re 1845 

bie ®egenb nm Snomraslam für eine Xiefboftrnng auf eteinfalj feiten^ 

ber föniglicben 3taat§regierung in 5Ui^fid)t genommen. 9hir ber 

bamalige ^Jiangel an 3Serfebr^megen 5mang, non ber ^Inöfiibrnng be§ 

^^rojeftö einftmeilen ^Ibftanb 311 nebmen. aber Snoiuraslam im 

Sabre 1868 burd) ben in beftimmte ^2rn§fid)t geftellten 33an ber (Sifen- 

babnlinie ?>ofen—©bo^i in baö allgemeine :^erfebr§neb mit 

ge3ogen mar, mürbe bad frühere '^irofeft jofort mieber aufgenommen 

unb eine eingebenbe Unterfud)ung ber Umgegcnb non Suomraslam feitenS 

ber 3flegierung angcorbnet. 3Kan fanb nad) 5lu§fd)opfung eine§ 

^runnenö — be§ fogenannten 3}tariabrunnenÖ — bcffen Söaffer 3al3s 

gebalt seigte, fcbon bei 28 5^6 ^iefe feften (Sip§ anftebenb. mürbe 

baber in möglicbfter Ütäbe jeneS 5örunnend ba§ erfte ^iefbobrlocb (Oft) 

angefe^t, mit bem ^efultat, ba^ bei 134,4 5)teter Xiefe im 3}tär3 1871 

ein ©teinfalglager erfcbloffen mürbe. 

gür ISobningen auf ©alsgeftein l)atic ficb mit b^^rtnacfiger (Energie 

ber .(taufnrann SJiicbael Seni) eingefe^t, ber bie für bie 

©eologen inbe?) biircbauö nid}t bemiefene 5(nftd)t nertrat, ba^ ba, mo 

Solquellen norbanben finb, and) ein Steinfal3lager in ben liefen ber 

(§rbe ruben müffe. 

©ab bem nid)t fo ift, 3eigcn niele aubere ^iobrnerfud)e. So mürbe 

3', in !3iirrenberg bei 2)terfeburg eine mäd)tigc Solquelle erfd)loffen, 

aber 3teinfal3 mar nid)t ün5ntreffen. IDasfelbe mar bei ^obrungen in 

JBeftfalen ber gad, mo bie norbanbenen Solquellen nur barauf bi^' 

3umeifen fcbienen, baß biefe ihren Urfprung einer ^2lu§laugung örtlicher 

mit 3al3 imprägnierter (Sebirg§fcbid)ten nerbanfe. 

5tun, in 3nomra3lam 3eitigten bie löobrungen allerbingg überrafd)enbe 

(Erfolge! — — 

^3ie fpäter emporgeblübte bebeutenbe Oftbeutfd)e Snbnftrie führte auf 

^llnregung bcö Dberpräfibenteu non Öioßler in 15)an3ig im S^b^'^ 

3ur (SJrünbung beö „Söunbeö oftbeutfd)er Snbuftrieller“. 3d) entfinne 

mich noch einer großen Tagung biefer ^l^creinignng in ''^l^ofen im S^bi^e 

1900. 5ßon biefer eine fleine l^nefbotc: 

5.ki ber g^efttafel hielt einer ber prominenten einen Xoaft auf ben 

Pofener Oberbürgermeifter, (SJebeimen 3tegierung§rat 5öitting, ber be^* 

fanntlicb ein Ijernorragenber geiftfprübenber ^tebner mar. tonnte 

man aber leiber non unferem ^afelrebner nicht fagen, unb ihm entglitt 

bei feiner 91ebe bie fomifebe 2öenbung, §errn 3Bitting al§ einen 

„fprubelnben Oberbürgermeifter" 3U be3eicbnen. 

IDiefe 53eranftaltungen, bie ba§ ©efübl proninsieller 3ufammen^ 

gebörigfeit ftärfen follten, fie finb un§ mit fo nielem anberem Schönen 

unb Sßertnollen leiber nerloren gegangen, nerloren gegangen mit ben 

inbuftriellen Schöpfungen felbft. *2lber bie (Erinnerung an fie unb bie 

^^eiftungen unferer magemutigen Si^buftriepionicre foll in unferen banfbaren 

§er3en nimmer erlöfclien, untrennbar oon unferer alten §eimat! 

DenRt sm den 2.7. ORtober! 

2Iu§ öergübten ‘Blättern einer §araiKen4bronif 
oon S ^ P 51 b r a b 0 nt f 0 b n lö e r l i n . 

fOlein (Sroßoater, ein Schüler 31abbi 5lfiba (Eger’ö, mar ber Samben 
ber 3}tiniatur?^M)il(a Snnomi^. 5lun mar biefer mürbige l’^orfabr mobl 
reich an ^lföei§bcit nnb ®efebe§funbe, an ©b^^nro unb an (Eboebmo unb 
an allen erträumten bintmlifd)en Seligfeiten, nur an irbifd)en (Sjiitern nid)t. 
3ubem b‘^t biefer öambonim, bie alle ©rfebeinungen be§ Seben§ 
mit ber ©b^nro in (Einflang 3U bringen fuebten, jenem heiligen 2öort 
ber ^ßerbeißung gegenüber: „®ein Same foll 3ablreid) merben, mie ber 
Staub ber (Erbe" — fid) burd)auö alö 3öerf3eug ber ^orfebung gefühlt, 
unb fo ballte aud) mein (^rofeoater eine Stube ood Äinber, mie bie Orgel'- 
pfeifen abgeftuft. Unb alö bie Orgelpfeifen berangemaebfen unb bie ältefte 
3od)ter nach Pommern oerbeiratet mar, ba famen au§ biefem ^öunber^ 
lanbe pommern Sirenenflänge in fvorm oon ©riefen. Oa^ ein 
Sanb fei, mo bie (E£iften3bebingungen meit beffere feien al§ babeim, in 
ber armfeligen Heimat, bafe iabaf auf ben gelbem maebfe, fomeit ba§ 
5luge reid)t, ba§ ba@ Äorn höher, bie gifebe größer unb ber §immel 
blauer fei — fur3, ein Sanb, fließenb oon 3JUlcb unb §onig — unb bie 
Sirenenflänge mürben immer ftärfer unb einbringlicber, btS mein ©roß* 
oater ficb enblicb febmeren §er3en§ entfcblo§, 3U feinem ^inbe nach 
Pommern au§3umanbern. §eute, im 3eitalter ber 100 ^ilometer=Scbnell* 
3Üge, mit Sd)lafmagen unb lOining room, mag man mobl barüber läd)eln, 
bamal)§ aber mar’ö ein (Entfebluß auf ^ob unb Seben, oorauSficbtlicb auf 
9Ummermieberfebn. (E§ mar eine Pilgerfahrt auf ber Sanbftraße, bie 
un§ IjzuU anmutet, mie bie ^Säuberung be§ (Er3oater§ ?lbrabam oon 
©baran nach Kanaan. So mürbe benn eine§ ^age§ ber 2öagen au^ ber 
Sflemife geholt unb bie Siefe au§ bem Stall, ber fleine §au§ftanb nebft 
bem Samben unb ber „91lebbe3in" unb fämtlicben ^inbern auf bem 2öagen 
orbnunggmäßig oerftout, unb fo ging eö benn mebmütigen ©er3en§ 3um 
Öeimatftäbtel hinauf, greilicb eine eeßte, rechte 5er3en§mebmut mag e§ 
bei ben Süngeren nicht gemefen fein, ba3u mar ber Peitfcbenfnall 3U luftig 
unb 311 bell; unb frembe Sänber unb SÄenfeben 3U febauen — mar ba§ 
nicht febr oerlocfenb? — 2Benn aber bie 5lugmanberer oerftanben hättet/ 
maö auf bem langen, langen SÖege bie Oorffcbmalbe fang, ma§ biefe§ 
Stücfcben (Erbe fo einbringlicb 3u ihnen fprad), mo ißnen allen bie 2ßiege 
ftanb, unb ma§ ber ^erbftminb flagte, ber leife über bie fronen ber 
SBälber ftricb — menn fie biefe klänge oerftanben bitten, bann märe 
ihnen mobl anberg 3U 5}fut gemefen. 

Untermeg§ natürlich mürbe bei jebem ber 3ablreicben greunbe Station 
gemad)t, nicht nur, um ba§ Pferb 311 tränfen unb 3U füttern, fonbern 
oornebmlicb, um mit einem leßten ©latt ©emore 00m greunbe ^Ibfcbieb 
311 nehmen. 

5)er räumlich entferntefte all biefer greunbe innerhalb ber ©rensen 
beö ©er3ogtum§, ber aber bem §er3en meinet ©roßoater§ ant näcbftcn 

ftanb, ba§ mar ein 5tabbi S^ßiiöu in Siogafen, im Stäbtel fur3 „^Jteb 
Sube’cbeu" genannt. §ciufe be§ greunbeg mar natürlid) tiefe ^lieber* 
3efd)Iagenbeit, al§ man ben her 3^eife erfuhr, S^ieb Sube’cljen mar 
mie oor ben ^opf gefcblagen. 5lber 3U'M ^vlagen unb Samentieren blieb 
feine 3^11/ hie meuigen Stunben maren foftbar, halb lagen benn auch 
fcbon bie alten ebrmürbigen golianten auf bem ^ifcl), biefe ^liefen ber 
©üd)ermelt, unb fo „lernten" benn bie beiben greunbe bie gan3e 5ta^t 
binburch biö 3um erften §abnenfcbrei — unb bie gelben gleden, bie, 
äbnlid) ben S^totmeinflecfen in ben ©agabaö unferer .ilinbbeit, oielleicbt 
beute noch auf ben ©lättern jener golianten 3U erfennen fein mögen, fie 
fönnten 3^118^1^ baoon ablegen, mie biefeö Semen jener leßteii stacht 
nid)t ohne ©emütSerfebütterung, nid)t ohne 3ränen oorübergegangen 
mar. — Unb ein paar Stunben fpäter — eine leßte Umarmung — ein 
leßter ^uß — bann fletterte 5llle§ roieber umftänblicb auf ben 3öagen, 
um bie Slteife nach bem fernen Pommernlanbe in norbmeftlid)er Dtießtung 
fort3ufeßen. Unb noch ein leßte§ Mcberfcßmenfen unb ein leßter Peitfeßen* 
fnall — unb lo§! — — 5iber ma§ mar benn ba§? — lOer ©aul 
rührt fid) nießt oom glecf, er bäumt fid), mirft ben ^opf 3urücf, bie 
9lüftern bampfen, mie 3mei ©ulfane, feßlägt mit ben §ufen au§, baß bie 
gunfen ftieben, er fd)eut, mie oor einem ©efpenft! — „2öa§ ift benn, 
Hermann!" fo ruft ber ©roßoater meinem ©ater 311 — „ma§ ift benn — 
marum 3ießt benn bie Siefe nicht? — S^b b^h’ meine ©rille im 3Jtantelfacf!" 
„©ater" — ftammelt Hermann mit bebenbem 3}tunb, feßier ftoefte ißm 
ber Vltem — „©ater ber ©aul fann nießt oormärtö! — ©or ißm fteßt 
©abbi S^bithu im Mittel — maßrßaftig im meißen Sterbegemanb — 
mit Wallis unb ^efillin angetan!" unb feßön fommt bie 3lufflärung auö 
©abbi S^bttbu’^ eigenem 3}tunbe: „©id)t oon ber Stelle foll bein pferb 
unb 2öagen geßn — e§ fei benn über meine Seieße ßinmeg! ©ruber, 
3ieß nießt fort auö biefem Sanbe IDeiner ©äter, nießt fort oon unferm 
heiligen Sforim unb oon 15)einen greunben, bie IDein meifeS 2ßort nießt 
entbehren fönnen! ^eßreum, bortßin, moßer bu famft unb Hakodausch 
boruch hu mirb feinen Segen ba3u geben!" IDer ©abbi ßatte 3U einem 
überftarfen ©Uttel gegriffen, um ben greunb 3urücf3ubalten. Unb ejg mar 
ißm gelungen! ©iein (^roßoater ßat unDer3Üglicß ummenben laffen. ©r 
feßrte in fein ^eimatftäbteßen unb in fein ©elebrtenftübcl 3urücf unb 
©ott ßat ficßtlicß feinen Segen ba3U gegeben. 

©§ maren liebe, prächtige ©tenfeßen, Oie idß in biefer fo legenbär 
anmutenben ©r3äßlung gefeßilbert unb bie brühen in Polen unter bügeln,, 
oon ©infter übermueßert, ber ©migfeit entgegenfeßlafen. ©ine 5lugen3eugin 
jenes ©organgeS lebt noeß in unferer ©Utte, in unferm feßönen :0eimat* 
©erbanbe. ©ine ^oeßter jencS ©abbi Seßubu ift eS, eine ßoeßbetagte, 
eßrmürbige ©reifin, bie, eine eble IDulberin, feit langem bie äußere 2öelt 
nießt meßr feßauen barf, berem inneren Seßauen aber jeneS ©rlebniS au§ 
ber ßolbfeligen S^Senhseit ßeutc erfeßeinen mag mie baS le^te golbne 
5lbenbrot einer längft entfeßmunbenen Sonne. 

a 



6onftät§tat Dt. @u|<aö Dtalit t 
35oii einem fdimeren ^erluft ift ba§ beiitfd)c burd) ben ^ob 

beö 53erUner ^IrjteS 3anität§rat SDr. (^uftao ^kabt betroffen morben, ber 
fern uon ber §eimat, auf einer Steife auf ber er ^rtjolung fuc^te, an ben 
golgcn einer tücfifc^en tonfl)cit ßeftorben ift. 

2)r. 33rabt, ein ^J^ofener mit Seib unb Seele, mar in Stogafen nlö 
Sol^n einer et)rtt)ürbigen gamilie geboren morbcn, unb mar ftd) fein gan^eö 
Seben r)inburd) ber eblen ^2lufgaben bemüht, bie (§ltcrn^au£) unb Jamilien^ 
trabition il^m mit auf ben Seben§meg gegeben Ijatten. 

Sieben ber äufeerften ©rfüdung feiner drgtlicben $flid)ten, bei benen er oft 
über ba§ SJiafe feiner eigenen Kräfte l)inau§ging, unb bem großen A'reiö feiner 
Sßatienten ein treuer Reifer mürbe, mar er im maljrften Sinne be§ SöorteS 
iag unb Stacht beftrebt, aud) in bie jübifcb^talmubilcbe Si^iffenfd)aft ein? 
^ubringen. — 3)iefe§ Streben führte il^n mit S)lännern, non benen mir 
u. a. nur bie Stamen £>ermann ©ot^en unb Sllbert (Sinftein nennen, /^u- 
fammen unb fo mürbe fein bcrnorragenbfteö Seben§merf: bie Slfabemie 
für bie Söiffenfcbaft beä $3ubentum§, bereu S3egrünbung in feinem §eim 
erfolgte unb auf bereu Slu§bau unb Jörberung er jeberijeit bebac^t mar. 

(Sin fcbmere§ Scbidfal l^at eö biefem eblen ÜJienfcbenfreunb beftimmt, 
fdbon im ^Iter non 57 fnil) für feine Jamilie unb bie 
^dgemeinl^eit, l^eimjugel^en. St. ß. 

Slad^rt^ten au§ 
bet Heimat 

Börtfc^in. 3« 
am 5. September ftatt- 
gefunbenen öffentlid)en 
Si^ung be§ r)iefigen 
StabtnerorbnetenfoÜegi ? 
um§ mürben u. a. 1000 
Sl. äum Slnfauf non 
Söfcbgcräten für bie neu» 
gegrünbete greimiHige 
geuermel^r angemiefen. 

Bräft. S)ie 5ünft)un* 
bertjal^rfeier ber (5Jren5'' 
marfftabt 33rä^ (^reiö 
SJieferi^) om 28. unb 
29. ßiili geftaltete ficb 
gu einer einbrucf^noden 
.Stunbgebung be§ oft» 
mdrfifd)en ®eutfd)tum§ 
unb 5u einem maleren 
^eimatfeft.' Sßie ba§ non Steftor ödmpel»®erlin nerfafete §eimatbud) ber 
Stabt (für 2,50 SJt beim SJiagif^at ^rdu crljdltlicb) auf feinen 216 Seiten 
^eigt unb mie an ben Jefttagem non Dberprdfibent, Sanbrat unb iöürgei» 
mcifter-betont mürbe, t^at ber Ort in feiner fiinf]^unbertidf)rigen (55efd)id)te 
ein büuftgeä Stuf unb Slb erlebt. (Sö fam aber immer mieber bie £>off» 
nung gum Slu§brud, bafe nun ber Xiefftanb in ber (Sntmidlung be@ Orteö 
erreicht fein unb ein neuer Slufftieg beginnen möge. ^Oer gldn^enbe unb 
^armonifc^e S[ter(auf be§ 5^fte§, ba§ Jaufenbe au§ Stabt unb Sattb, 
au§ ber Sidl)e unb ber gerne in ben Litauern non ^rd| nereinigte, fei 
bafür ein gute§ Omen! 

Btomberg. Söofür man (SJelb auögeben mill. SJian 
fann gcrabe nid)t behaupten, bafe ^romberg mit irbifd)en ©iitern gefegnet 
ift. ^ir haben menig (^elb, bafür aber fo niele Oinge, bie gebeffert 
merben mügten; Ätanalifation^ne^ ift aus^ubchnen, Straften fiub 
;iu pflaftern (im Stabtj^entrum gibt eö fteute noeft eftauffierte Straften!), 
unfere Sprengmagen finb non norfintflutIid)er ^J^rimitinitdt, gan5 p 
feftmeigen non ber Slrbeitölofigfeit unb ber Sßohnungönot. Xro§ allem 
Bringt ber SJtagiftrat auf bie ^ageöorbnung ber ndd)ften Siftung beö 
Stabtparlamentö einen Slntrag auf (Eintritt ber Stabt ^romberg in baö 
SiationaOglottenfomitee mit einem Beitrag non 5000 
non 1000 3^- für ben 93au eine§ Unterfeeboote§. Söill man bamit 
mieber bie über bie „@loö $rambx)"»Slffdre entrüfteten Sted)t§parteien 
Befdnftigen? Über biefen unliebfamen galt mirb man übrigen^ in ber 
Siftung and) SSeric^t erftatten unb eine ^rfldrung beö 2J?agiftrat§ entgegen^ 
neftmen. 9Jtan barf gefpannt fein. (ituj. iote) 

Bromber^. (1^ e n e r a I n e r f a m m l u n g b e § 3Ö i r t •' 
feftaft^nerbanbes ftäbtifefter 'Iterufe. ^cr 3öirt= 
{(^aftSnerbanb ftäbtifi^er 33erufe in SSromberg f)ielt nor fur^e' 
3eit im erftc (Seneralucrfgmmlung ab. i)i'' 
^aljlreit^ erfeftienenen d^äftc, unter benen fiel) auch til§ Vertreter be$ 
SßojcroDben ber Staroft non ©romberg, Or. ©eret, ein ©ertreter ber 
Stabt, foraie bie Sejmabgeorbneten (^raebe, ©iorit^, Spifter, ferner 
Vertreter be§ ®eneralfonfulat§ unb ber^aftftelte befanben, mürben burd] 
eine 3lnfprad)e be§ erften ©orfit5enben bes Sßirtfcftaft^oerbanbe^, 
gabrübefi^er e g e, begrüftt gn feinen SluSführitngen febilberte 
^ebner bie (Sntraidlung be§ ©erbanbe^ nach einem ©eridft ber 
„!5)eutfdien Stunbfdiau'' mie folgt: 

9^ad) ber Slbtretung ber bi^ftgen (SJebiete an "fpolen bilbete fid) 
ber ©erbanb beutfdier gnbuftrieller unb .^aufleute, ber e§ feftr halb 

. auf eine SJtitglieber^abl oon etma 1000 brad)te. Slber fefton fui\^ 
feiner (^rünbung im gabre 1020 mürbe biefer ©erbanb mieber 

gcfdfloffen, ba bie poInifd)en ©ebbrben in ibm einen politifd)en 
©erbanb faben. Spätere Ermittlungen ergaben jebodi bie oöllige 

.öaltlofigfeit biefer 9(nnal)mc, unb ber Scrbaiib luucbc im 3al)re l!)2l 
mieber erlaubt! 91un fetjte aber bie grofte ©bmanberung ein, uno 
bie SJtitgliebergabl fdirumpfte allmäblid) bis auf 350 5U]ammen. 
gabre 1925 mürbe ber Stame bc§ ©erbanbe§ umgeänbert in „©erbano 
für §anbel, (_^3emerbe unb ftäbtifdje ©erufe". gm gabre 192(3 fonbtmtc 
fiib ©ofen oon biefem ©erbanbe ab, unb e§ trat eine Setl^g be§ 
(^cbicte^ (^mifd}en ^ofen unb ©romberg ein. Oer ^ofener ©erbanb 
umfaftt ba§ Eebiet be^. füblid)en ^^ofen§ bi§ etma ©liefen unb 
SLUogilno, mäbrenb ber ©romberger ©erbanb ben fRcft ber ^roinn,^ 
^ofen unb ^ommercllen umfaftt. 

3noU)r05lotU. „Oie SÖod)e be§ .Uinbeö." Unter biefem Slamen faub 
im groften Saale beö Stabtparfö in ber ©3od)e uom 10. bi§ 23. September 
b. 3- eine S(u§ftc(lung oon für bie .^linberer^iebung notioenbigen (Siegen» 
ftdnben ftatt. Oie feierlid)e Eröffnung ber Slu^ftellung erfolgte am 
Sonntag bem 16 b. SJ?., um 12. Uftr mittag^ burd) ben Stabtprdfibenten 
3anfomö!i; abenbS 8 U^r fon^ertierte ein Drd)efter.^ Saufe ber Sßoct)e 
mürben täglich ©ortrdge mit ©orführungen über Er5iehung§frngen abge» 
halten. Slm Sonntag, bem 23. September, fanben oon 3 Uftr nad)m. ab 
Slinberfpiele ftatt, um 4 Uhr mürben bie fchönften unb gefünbeften 
Äünber prämiert. 

KniS5t0iC0 (strufchmift). Oer hiefige ©rdlat Sd)oenborn bereitet ein 
auf alten Ehronifen unb Oofumenten fuftenbeö Statut oor, iiad) meld)em 

ba§ früher einmal bei 
ber Stift§firche 
beftanbene Oomfapitel 
mieber in§ Seben gc» 
rufen merben foÜ. 3^^ 
Oftober b. 3« begibt fich 
ber tebinal $rima§ 
oon ^ofen nach Slom, 
um auf bem S^ongreft 
ber^arbindle btefe grage 
gu befprechen. 

Btogilno. Slm 8.Sep» 
tember fanb 1)'^^ 
Eröffnung ber Sanb» 
loirtfchaftö» unbEemerbe» 
Sl u § ft e 1111 n g ftatt-. 

Pofen. geuermehr 
fchlichtet einen Efteftreit. 
3n ber SsamarjemSti» 
ftrafte fam e§ 5mifd)en 
einem Eftepaar §u einem 
Streit, bei bem berSJtann 
berart aufter gaffung 

geriet, baft er bie grau ,5^11 prügeln begann. Oroft ber SchmergenSfehreie 
ber grau fefttc ber SJtann bie menig ritterliche „SJiaftregelung" fort, fo 
baft bie SlÜfthanbelte, begleitet oon bem Sßeinen ber Slinber, fchlieftlid) 
um §ilfe rief. Oie Stad)barn magten e§ aber nicht, in ben Eftesmift 
einjugreifen unb riefen bafter — bie geuermehr h^^^^^t. E§ bauerte 
nicht lange, unb oor bem §aufe erfd)o(l ba§ klingeln be§ geuermehr» 
magen§. Oie geuermehr rettete beim auch bie grau au5 ben Sünben 
be§ aufter fid) geratenen Ehemann^ unb überführte fie inö ftdbtifche 
.(Iranfenhauä. 

Denkt an den 27. Oktober! 

Pofen. Oa§ geplante neue Stabtfranfenhauö, 
baö nur nod) ber Eenehmigung ber Statoerorbneten bebarf, mirb 
20 SJUllionen 3^öft) foften. Oer ©au mirb etma 1^/2 3^thJ^^ bauern. 
Oa§ neue ^ranfenhau§ mirb auf 1500 ©etten eingerichtet fein. Oas 
feftige .H'ranfenhauS umfaftt nur 500 ©etten. 

Ein neuer Orbenö fegen. 3nnenminifter Sflabfomsfi 
hat fich Ott alle Söojemoben mit ber Slufforberung gemanbt, ^anbibaten 
äur Sluöjeid)nung mit bem Orben ber Söiebergeburt ^Polenö anldftlidj ber 
10. Söieberfehr be«j 3öht^tageö ber Söiebererftchung ©olenä oorjufcftlagen. 
©or allem follen bie ©erbienfte in ©etraeftt gejogen merben, bie mit ber 
Söiebergeburt ©olen§ in 3tifftmmenhang ftehen, a^lbann bie Slrbeiten auf 
ftaatlichem Eebiet. 

Xobeöfall. Eeftorben ift am Sonntag ber SOfitbegrünber ber 
girma Or. Vornan SJlai), 3^tn ^acäfom^fi, im Silier oon 76 3öht-'en. 

Oa§ gröftte ®otel in ©ölen mirb gegenmdrtig in ©ofen auf ber ul, 
Erunmalb^fa gebaut. Eö mirb 435 Söohnäimmer hahen, baoon 235 Simrner 
mit §mei ©etten unb 200 3intmer mit einem ©ett. 3nfolgebeffen mirb 
baö 5otel bi§ 700 Edfte aiifnehmen fönnen. Oaö gan^e ntirb fechS 
Stoefmerfe h«ben unb mit Öeferdiimen, Sleftaurantö unb anberem Komfort 
oerfehen fein. Oie SToften biefeci EebdubeS betragen ungefähr 4 SJliHionen 
3lott). 

„8 u f 11) a f e n © 0 f e n". Ein grofter ®afen für bie Suftflotte 
mirb in ndchfter 36it in Samica entftehen. Über ©ofen merben gmei 
©erfchr^linien gehen: ©arUl—SJfoSfau über ©erlin, ©ofen, Söarfchau, 
Jßilna fomie irieft—Oangig über ©ofen unb eoentuell ©romberg, ba§ 
fich ol§ Sluheftation bemirbt. ©ofen mirb bie 3oll= »nb ©aftftation fein. 
Sluf allen Sinien merben bie „goffer" oerfehren, anf ber Oeilftreefe 
©erlin—©ofen bie gtittf^f^'g'lug’^eugc. 

pDfenet S^elraatbilber XI[ 



Kogofen. gm tjieftgeu See e r t r a n f ber 18jäf)rige (SiutSbefi^crSfol^n 
Sßalter $ e n f e auö 53üloiu§taI. 

Sdjubin. ®inem im Ijiefigen lliitcr|uc()uug§gefangin§ iiil)aftierten 
©efaugencu gelang eö au§ bem ®efängni§ eutfliel)en. 2)er 2ßärter 
befal^l ätnei anberen befangenen, ben glüiiltling 311 nerfolgen. ^I'aö taten 
biefe natürlid), unb ^tnar mit bem unt)orl)ergefel)enen brfolg 
bafe — alle brei nerfcbinanben. — bin Sd)tlbbürgerftürfcben originedfter ^rt. 

SteMec. gm 3)orfe ^olubla bei Sieblec ermorbeten unbefannte 
xäter bie gamilie be§ „Sönnberaqteg" gofef gaglaf. ^iejer betätigte 
ficb feit einer 9ieil)e non gal)rcn mit ber Öebanblung ^ranfer, tnobei er 
gleid)3eitig bie 3iifunft noranSfagte. er einer ©ruppe non ^erfonen, 
bie ii)n in einer )d)rnierigen ^Ingelegenljeit 311 State 30g, norauäfagte, 
ba§ fie non niemanb anbers alö Siaebbarn um belb unb but gebracht 
morben feien unb bafj e§ i^m in nicht aüjuferner 3ei't möglid) fein inerbe, 
bie ^äter bei Stauten 311 nennen, mürbe er nach einigen ^agen famt feiner 
au§ 4 ^^^erfonen beftebenben gamilie tot aufgefunben i)er SJtorb mar 
burd) Slrtbiebe nerübt morben. Sin bie S3ruft be§ ermorbeten „SBunber^ 
boftorg'' mar mit einer Stabei ein geheftet, auf bem 311 Icfen ftanb : 
„gebt mirft bu bie nicht mehr norauSfagen fönnen. Sd)abe, 
ba6 bu beinen ^ob nicht im norauS muBteft". 

$tr3ClrtO. (Sö 0 3 u ber S p 0 r t p l a b b e n u b t m i r b.) 
§iejige binmohner beflagen fich über ba§ befonberö an Sonntagen geübte 
müfte Treiben unferer gugenb auf bem hi^figen Sportplab. u. 3m. mirb 
bort anftatt be§ gefunbheitöförbernben Sportel fleißig a r t e n h o 3 n r b' 
fpiel betrieben; natürlich fommt eö hierbei 3mifchen ben ereiferten 
Spielern 3U adechanb Streitigfeiten, bie non lauten Flüchen unb 
Schimpfereien begleitet merben. 2)ie]er eigentümliche Sonntag^fport gibt 
ein trübet Siilb non ber SItoral unferer gugenb. 

$tr5ellt0. gn lebter 3«ii begann fid) bie a u t ä t i g f e i t in 
unferer Stabt elma§ 311 beleben. So mürbe nor einiger 3^il «tit 
bem Sku eine§ neuen berid)t§gebäube§ fomie eineö bebäube^ für bie 
^reiSfranfenfaffe begonnen. Um bie S^autätigfeit 311 förbern, plant ber 
SJtagiftrat bie Errichtung einer eigenen 5elb3iegelei grt näd)fter 3^'ii 
foll mit bem löau eineö ,^lrei§holpiü^i^ nrit ca 100 betten begonnen 
merben. ferner foll auf bem betäube ber früheren iUoftergüter eine 
lanbmirtfd)aftlid)e Schule erbaut merben. ^ie Ummanblung ber örtlichen 
SJtittelfchule in ein ^naben^bpinnafium ift bereits ^atfache gemorben. 
!5)a§ inmitten oon Seen unb Si^älbern malerifd) gelegene ^^ir3pje3ier3e fod 3U 
einem Erholungsort für bie !öemohner unferer Stabt, bie jeht ca. 5300 
Einmohner sählt, auSgebaut merben. 

Denkt an den 27. Oktober! 

2Iu§ bet ‘Berbanbö» unb UercinSacbeit. 
$penl>£nUfte. 

S^erein ehemaliger ’*}5ofener in ^lamburg unb Umgegenb. 
§err Ebuarb SJlathiaSfohn anläBlid) feiner Silberhod)3eit StSR. 30.—, 

Serr SlechtSanmalt SJianaffe anläfelid) ber S^armi3moh feines SohneS 
SlSJt. 25.—, ®err §epmann berfon anläglid) feines 75. beburtStageS 
St'Dt. 10.-. 

5ür ben UnterftühungSfonbS gingen 3ur Slblöfung oon Stofeh ^afchanalj» 
blüefmünfehen Spenben oon folgenben Herren ein: !Dr. 5. 33ed)er — 
§. Skaun — St. Eohn — SJt. — Slpothefer toi 5'örbcr — §. ©erfon — 
Seo berfon — b. ©ochfelb — ^v. gacobfon — 2)r. gacobi) — 
gofeph guba — g. .!ilenb3iora — Sl. Meffel — ©. ^ugelmann — 
ÖouiS ^^nopp — Earl Semin — SJtarcuS Semin — Slbolph Seop — 
£)einrid) Seoi) — Seopolb SJtichel — St. St. — St. St. — 3ahn«^'.it ?5eifer — 
bebr. Stobinfohn — Xv. Seo Stothol3 - guliuS Schmar3 — 
g. Simonfohn — S)r. Spiegel. — 

Eine gutbefud)te SSorftanbSfiBung beS DcrciltS bcr Kogafencr fanb 
am 10. September bei Xelfd)om am 300 ftatt. S5on Seiten ber bemeinbe 
in Stogafen tag ein befud) oor, bie Stoffen 3U oerfd)iebenen baulichen 
Sleparaturen an ber Spnagoge unb am ^antormohnhauS 3U bemilligen. 
Stad) Eingang ber in3mifchen angeforberten näheren Slufftellung mirb fich 
ber S^ereinSooriianb noch einmal mit biefem Slntrag befchäftigen 31* 
ben bereits bemilligten Unterftühungen mürben auS Slnlaß ber beoor* 
ftehenben f'wcü nad) ber alten Heimat ^Beträge Übermiefen. 
Enblid) mürbe befchloffen baS üblid)e Ehanufasgeft am 8. X)e3ember er. 
3u oeranftalten, mo3u ber S?ergnügungSauSfchuB bie erforbertichen S^or» 
Bereitungen treffen mirb. 

‘l^ecbonliS- unb ^eceinSonjetgen. 
Deretn ehemaliger pofener in Hamburg unb Umgegenb jur lüahrung 

jiibifcher 3ntereffen e. U. 
SimchaS Xhora»S^eranftaltung am Sonnabenb, ben 13. Oftober 1928 

um 8V2 Ühr in fämtlid)en Stäumen beS SogenheimS. Sichtbilber^S^ortrag 
beS ©errn Stabtrat ^Ironthal: Sagen unb Segenben auS bem pofener 
Sanbe. SlnfchlieBenb: 58all. 

Uerein ber Schrimmer 3U Berlin Slm 10. Oftober abenbs 8V2 

Uhr oeranftaltet ber S[?erein im Stationalhof, ^ülomftr. 37 einen SSortragS* 
abenb. StaatSbibliothefar Sirof. 'Xr. §einrid) Söroe ift hier3u gemonnen 
unb fpricht über baS Xhema: „SluS ber jüb. ^olfSfunbe". gn Sinbetrad)t 
bei* ^crfönlichfeit beS StebnerS ift eine gro^e 33eteiligung 311 ermarten 
unb mirb um pünftlid)eS Erfcheinen gebeten, bäftc mitlfommen. 

Berein ber IBongromiher. Oie SItitglieber merben bringenb 
gebeten, ben gahreSbeitrag für 1928 (8 SJtf.) fomie etmaige Stücfftänbc 
an unferen Scha^meifter, §ercn buftao Ärombad), S3erlin=SßitmerSborf, 
^ilbegarbftr. 24, ^oftfd)edfonto S3ertin 57388, bis 3um 15. Oftober ab- 
3uführen, ba fonft Stadjnahmc erfolgen müßte. -- 

Surae *Beretn§na(hti(hten. 
Berein ber Schrimmer 3U Berlin. X)er herein beflagt ben Heimgang 

feines hofhoerbienten Ehrenoorfipenben .§errn Slbolf SanbSberger, ber 
allen Schrirnmern noch lebhafter Erinnerung fein mirb. 

Bereinigung ber Pinner: Jür ben Sßieberaufbau beS griebhofs- 
märterhaufeS in $inne ift noch folgenbe Spenbe eingegangen: S5on 
®errn gfibor iöenbit in löerlin gnSgefamt finb biS jeht Stmf. 974.— 
eingegangen. — 

Slm 14. Stooember fpricht in unferer ^Bereinigung .§err Siabbiner 
Or ^rin3 im bartenfaal beS SogenhaufeS, Äleiftftr 10. X)aS SBortragS» 
thema mirö nod) befannt gegeben. 

Sanitlteuua(hri(hteu. 
90. (Geburtstag: öerr Salomon SJtenbel' §013, iöreSlau, 

fr. Sd)ilbberg; ^rau Emilie ^.Berfomih 9^b. pinner, fr. brä^. — 80. (Ge* 
burtstag: öerr Stattjan SJtüller, fr. Oftromo; ?^rau Erneftine Erb; 
fr. Sabifchin. — 75 (Geburtstag: |)err Philipp Salomon, fr. $ofen, 
©err ©epmann berfon, 5)amburg, fr. §ohenfal3a. — 70. (Geburtstag: 
Srau ^ofa Slleranber geb. Eohn, fr. Samotfehin; ©err SJtar SöarjchamSfi, 
f^ranffurt a. O, fr. Oftromo; grl. Spbia Slronfohn, fr. Stogafen. — 
Silberhochzeit: ^err Ebuarb 'DiaihiaSfohn unb grau brete geb. '8rp, 
Hamburg, fr. bnefen — (Einfegnung: Sohn §ein3 beS .öerrn Sted)tg* 
anmalt SJtanaffe, Slllona, fr. '•fBofen. — (Geboren: 1 Soßn ^errn 
Sticharb Ehrlich unb grau Sophie geb. .STarger, fr. Stogafen unb Schöhlanfe; 
1 Xochter ^errn §einrid) bolbfd)mibt unb grau Xoni geb. greunb, fr. 
$ofen. — (Geftorben: ^err .^)ermann Stogo3inSfi, fr. bnefen; ®err 
^^ubmig gacob, fr. bneten; grau Stofalie grieblänber geb. Sllepanber, 
fr. $ofen; §err gofeph S^oft, fr. -Öerr gfibor 33roh, ^Bofen; 
Öerr gfibor Eronheim, Hamburg, fr. .Colmar i. $.; Jierr SJteper SörefchinSfi, 
’iofen; §err gufti3rat Slrthur Stofenfelb, fr. $ofen; $err ifBaul Simon, 
Sromberg; ©err SanitätSrat X)r. buftao Srabt, fr. Stogafen; §eiT 
Sllbert lieber, fr. Stogafen; öerr Samuel Schmul, fr. Erin; ©err 
Oagobert X)aoib, fr. '^Bofen. 

SBrofeffor ^r. .^orach in Hamburg fonnte am 13. Sluguft fein 
50jähriges X)oflor'gubiläum feiern, ^rofeffor Älorach ift ber Ehefar3t 
ber gnneren Slbteilung beS MranfenhaufeS ber Oeutfch^gSraelitifchen 
bemeinbe 311 Hamburg, fd)on feit bem gaßre 1886. 2)er gubilar ift ein 
Sohn beS befannten pofener SlrsteS g. B^ora^ unb fteht im 73. SebenSjahre. 

Seinen 70. beburtStag feie|r am 19. Oftober er. §err SanitätSrat 
X)r Salomon Sa3aruS, ^Berlin SSß. 29, 3off^uer Str. 45. — ^>err 
Sanitätstat X)r. Sa3aruS ift in S^togafen geboren unb entftammt einer alt* 
angefehenen ^aufmannSfamilie, bie oon ihren 8 Söhnen 4 ber SBiffen» 
fchaft 3ugeführt hat. — Söir münfdjen unferem oerehrten SanbSmann ein 
gefegneteS ^lllter! 

Slm 10. Oftober mirb .^err SJtar Seffler in ^erltn*Söeißenfee, Seban* 
ftr. 105, 70 gahre alt. ©err Seffler ftammt auS Stogafen unb mar iahr3ehnte» 
lang in flßongromiB gnhaber eineS bebeutenben betreibegef(^äftS. Er 
ift oielen unferer SanbSleute mohlbefannt. 3lud) an biefer Stelle herslidjfte 
bratulation. — 

$err Stabbiner X)r. gacobfohn, fr. bnefen, jeßt Hamburg, X)urchfchnitt 1, 
mirb am SimchaS Xhora 75 gahre alt. 

Slm greitag, ben 2. Stooember er., begeht grau g I 0 r a St u f ch i u 
geb. Spanbau in Schönlanfe, früher Stogafen, ihren 75. bebürtStag. 
^on ben 8 Söhnen ber gamilie Stufeftin haben 7 ben SBeltfrieg mit* 
gemacht. Leiber finb oon biefen fieben fBrübern brei auf bem gelbe ber 
Ehre gefallen. 

lOaS bemährte Eomite*SJtitglieb beS tBoUfteluer Qtlf$ueretn$, grau 
Sina §ei)bemann geb. Oan3iger ift im 71. SebenSjahre heimgegangen. 

Denkt an den 27. Oktober! 
^unft, QS^iflenj^aft unb tfteralur. 

(Ein neuer Kalenber! 
Oie Xalmub Xhora ^neffeth gSrael 3U ^Berlin, bie in früheren gahren 

fchon mieberljolt einen ilalenber herauSgab, läßt in biefem gahre einen 
befonberS reichhaltigen unb fchön auSgeftatteten lBod)en-Hbret|-Kalen^er 
erfcheinen, ber neben mertoollen hifto-ifchen Stoti^en zahlreiche Eingaben 
für baS tägliche religiöfe Seben enthält. 

Oer Steinertrag biefeS ^^alenberS, ber and) äußerlich burch feine gorm 
imb praftifd)e Einlage für jebeS jübifche SauS mertooll ift, bient 3ur 
Erhaltung ber Xalmub Xhora Sd)ule, in ber hundert jübifd)e Ä^inber 
ihre religiöfe Er3iehung unb ihren religiöfen Unterricht erhalten. 

Söir empfehlen aud) auS biefem brunbe oie möglichft meite ^Verbreitung 
biefeS gerabe jeßt 311 Veginn beS neuen jübifchen gahreS h^rauSgebrachten 
.'ilalenberS. 

gntereffenteil fönnen ein Eremplar beffelben bnrd) baS Vüro ber 
Xalmub Xhora ^tneffeth gSrael, Verlin, E. 54., Sinienftraße 19, Xel. 
Slorben 3480 erhalten. 
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®eiu „^3iacr)r{cf)tenbienft", l^erauggeijeben uon’ber gentrahüoljlfaljrtöftelle 
ber beutfd)en S^ben ciitnebmeu luir folc^enbe 

Der prot)in5ialocrbanb für jübifdje IDoljlföljrtspflege Bronbenburg 
(S^orfil^enber ^tabbiner Salomonffi), ber feit bem ^a^re 19-4 beitest, 
bat feit Max 1928 feine ®cfd)äft§fteire ber Sentraliuoblfabrtöftede, 
^erlin=(£bortottßJ^burg, Älantftrabe 158, an^egliebert. 

3)em ^erbanb finb bie ein^^elnen jübifeben ©emeittbeu in 53ranbcnburg, 
ibre 3öobIfaI)rt§einrid)tun(^eti nnb ^luftaiten alö 2)Jit(]Ueber augefd)Ioffen. 

Seit Ü)Jai ift bnuptamtfid) eine gürforgerin für bie S3earbeitung ber 
5ablreid)en gnrforgefäfle nnb für organifatorifdfe ?Irbeiten angefteltt. 

3n ber SJtarf ^k'anbenbiirg hefteten infofern befonber^ fd)iüierige 
S^erbältniffe, al§ in ben einzelnen ©emeinben feit einigen 
ftarfer ^^U3iig uon inittefiofen jübifd)en 5 I ü cb t l i n g e n a n jg ben 
abgetretenen Gebieten i m D ft e n ftattgefiinben bat, bagegen 
Diele iDofiUjabenbe Gcmcinbemitglieber nach 33erlin abgcioanbert finb ober 
infolge ber ungünftigen geitoerbältniffe ibr 55ermögen eingebüfjt baberi. 
©ine grobe ^Injabl ron bilf^bcbürftigen S^beti lebt baber oerftreut in 
flehten Drtfcbaften unb ilt auf bie §ilfe beö '-prooin^ialperbanbeS 
angeioiefen. ©ö gilt nid)t nur, ©jeiften^en aufjubaueu, fonbern gefuiiDbeitö* 
fürforgerifd)e 5ltabnabmen (Xbch'ürforge, ©rbolungöfürforge) burd)3ufübren. 
S8or allem bemüht fidi ber ^rouin^ialoerbanb alö oermittelnbeS Organ, 
ben ©ilfefud)enben bie bebörbUd)en llnter)iü^ungen 311 oerfdiaffen unb 
ihnen bie 2öege 5111* ©rlangung öffenttid)er Jörforge 311 ebnen. Oie 
©rmittlungen unb ^^flegfdiaften merben in ben eingelnen Gemeinben pon 
ebrenamtlid) tätigen belfern bnrcbgefübrt. Oie Jürforgerin beS ^ßrouin^ial* 
Derbanbe§ ftebt in allen fd)iDierigen ^’ällcn jebod) perfönlid) 5ur 33eratung 
unb §ilfe 3ur Verfügung 3)ian hofft, bab nnd) meiterem ^^lu^bau ber 
noch jungen Oätigfeit beS 3Serbanbe§ frud)tbare lUrbeit geleiftet loirb. — 

Oaiä intereffante, überaus mertooll.e 2Öerf „^(uS 'Vergangenheit unb 
Gegenmart ber 3itben unb ber jübifd)en Gemeinben in ben '^oiener ^anben" 
Don 9flabbiner Or. 51. ©eppner nnb Sehrer 3. ger^berg hat erfreulicher» 
meife burd) baS ©rfcheinen beS §efteS 25 feine ^ortfebung gefunben. 
3n ihm ift bie Gefchid)te folgenber Stabte bearbeitet: Schulib, Schroarjenau, 
Schmerin a. Schmerfen^, Schmebfau, Stenfd)emo, Storchneft, Strelno, 
Oirfchtiegel, Oremeffen, Unruhftabt^^^arge, llfd), 2ßelnau, 2öielichomo, 
3öilatomen, 5öirfib, 2öiffef, ^itfomo unb SöoUftein. OaS ^eft enthält 
brei 5lbbilbungen unb gmar bie ber beiben auS Schmerfen^ ftammenben 

berühmten VreSlauer Ober»Sanb. 9iabbiner 5Ibraham unb Salomon Oiftin 
unb beS im 3ah^^^c 1901 perftorbenen Stocfholmer VabbinerS Or. Submig 
Sempfohn, ber gleichfalls auS Schmerfenj flammte. 

Bei ber Reböftion cin^egongene Büdjer unb 3citfd)riftett. 
©Ife Schuberi»©h^f9aller. Der (5otte$bienft in ber Spnogoge. Sein 
5lufbau unb fein Sinn. 'JDlit auSgemählten Gebeten. Vertag oon 5llfreb 
Oöpelmann in Giefien. 84 S brofd). 2.70 geb. 4. -- — ö e i m a t- 
buch Don V r ä b- Von Semiuaroberlehrer 5Salther Öämpel. 
216 Seiten brod). 2.— — O ft b e u t f d) e r ö e i m a t f a l e n b e r 
für 1929. Gearbeitet pon ©maniicl Ginfd)et unb Or. Jnan^ 2übt!e. 
Verlag beutfeher Oftbunb ©. V. Gerlin — 3^^^aelitifcheS ^amilienblatt. 
Hamburg. — Oer Sd)i(b, Gerlin. — Oftlanb. — VolfSjeitung Gromberg. 

Oer „O n b e u t f d) e § e i m tt t f a 1 e n b e r'' für 1929 herauSgegeben 
pom beiitfchen Oftbunb, ift foeben erfd)ienen. ©r enthält u. a. 
ben auf Seite 2 biefeS ^efteS abgebrudten 5luffab „^iß 5lnfänge 
ber 3^ibuftrie im Gof^ner Sanbe" mit einer 5lbbilbung „©ine 
ber erfteu oftbeutfd)en Oampfmafd)inen". Wxv tommen auf eine ein» 
gehenbere Gefprechung biefeS jept im 8. 3ahrgang erfd)einenben mertpollen 
kalenbers in unferer näd)ften stummer ^urücf. 

DENKT AN DEN OKTORCR! 

§ciratDcg. 
Von 5llfreb getrau. 

2ßaS foll kl) nicht ben 5öeg mit greuben manbern, 
5ßeif3 id) aud) nid)t, maS er noch bringen mirb. 
Verlier ich boch Pon einem Oag ^um anbern 
Oie ilette mehr, bie an ben Jüßen flirrt. 

Unb immer freier hßbt ftd) meine Seele, 
OaS 5(ug’ fieht immer ftarer in bie 3öelt. 
2ßaS hilft eS, menn id) mid) 3ur Seite ftehle, 
Unb jahle nid)t mie alle mein ©ntgelt 

3n barer ^Jtünje, bie baS Seib geprägt! 
OaS mad)t mid) frohr bafe mir im 5iuf unb ^lieber 
Oie Uhr in gleichem Oaft bie Stunben fd)lägt: 
5hd)t lang mehr, unb gur ©eimat fommft bii mieber . . 

sofort gesucht. 

Kaufhaus Seelig, Müllerstr. 38 

Verein der Posener 
sucht für anständigen, zuverlässigen ehemaligen Posener, 
der in'der Kurz- Weiß- und Wollwarenbranche ausgebildet ist, 

ANSTELLUNG. 
Offerten erbeten an 

Kommerzienrat N. Hamburger 
Rankestraße 2 

Verein der Gostyner. 
Nächstes Beisammensein im November. 

Näheres geht den Mitgliedern schriftlich zu. 

Der Vorsitzende 
Dr. Bornstein. 

An die Herren Schriftführerder Heimatvereine! 

Nach dem Verbands - Winterfest werden 
innerhalb der einzelnen Vereine Chanuka- und 
andere Veranstaltungen geplant. 

Zur Herstellung von 

Proorammen und Eintrittskarten 
empfiehlt sich zu mäßigen Preisen 

Buchdruckerei Albert Loewenthal 
Inhaber RICHARD EHRLICH 

N.W. 40, Wilsnacker Straße 1 
Telefon C 6 Moabit 8874 

Polnische Rechtsangelegenheiten 
durch 

Dr. jur. Roman Prefzel 
Polnischer Advokat und ger. vereid. Dolmetscher 

der polnischen Sprache 

BERLIN W. 10, Genthiner Strasse *39 
- Telefon: B 1 Kurfürst 3988. - 
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ÄicPiard ßfirficfi 
äopflle (Sfirficfl, ge5orene "Karger 

geben allen lieben ^anddeuten die am 

19. |)epfem6er 1928 erfofgfe, gfüeWiePie 

’^ebuvt ihres l)OpiTies dD i l l g begannt. 

®erfm mW. 21 
SBirfeenffrale 57 

)GEL~fmmo5 
F^leinvertneb fu' Grofc-Berlih j 

l'Kuriursfendamm 22ö ;• 
Ständige Auswahl 

auch anderer erster 
Marken 

Telefon: J 1 Bismarck 3717 

Möl>elfal3ril£ Julius Kiwi 
D 1 Norden 2260 nur Ctiausseesir. 60 Scliwartjkopfslraße 

liefert an Landsleute nur gute Qualitäts-^Möbel 
'ZAX kulanten Zahlungsbedingungen 

200 Mulierzimmer! Ausfclineiden: Inleml gilt als GullcKein BeficKtigung erbeten! 
und wird bei Einkäufen mit 5% in Zahlung genommen! 

MT Denkt an den 27. Oktober! ^ 

MICH. HOSENTHAL 
FRÜHER K. KOSENTHAE SÖHNE, POSEN 

JUWELEN - UOLD - SILBER - UHREN 

BERLIN W. 62 bakharossa 

EUTHERSTR. 7/8 I B 5 4515 

Seil 1861 Seil 1861 

M. 168. 

Oer elegante MaBanzug 
im Abor\nemerit bei 
mor^iafi. Zahlung von 

M. 26.— 

J. Slock & Co. 
G. m. b. H. 

Leipziger Straße 3Q 
T elefon : A 6 Merkur 8384/85 

►•♦♦♦♦♦«♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

MRX WITTKOWSKI 
HERREhMRSSCHMElDEREI 

Meine langjährige treue Kundschaft 

ist meine beste Referenz 

Verbandsmitglieder erhalten Vorzugspreise 

TAUENTZENSTR. 8 - B 4 BAVARIA 5711 

PreuB. Südd. Klassen-Lotterie 
Für die am 19. Oktober beginnende 1. Klasse 

offeriere und versende ich Lose 

Vh V4 V2 7i 
6.— 12.— 24 — 

S4relif3, Staatl. Lotterie-Einnehmer 
STETTIN, Roßmnrkt 6 

Postscheckkonto Stettin 2100 — Telefon 30384 

Qualitäts Originale aus 

Barony. BothscMlds 
weltberühmten Weinkellereien in Rischon-le-Zion. 

Feinste Tafel- u. Dessertweine, Weinbrand, Liköre. 
Hervorragende Medizinalweine für Diabetiker, 

Blutarme, Kranke und Magenleidende. 
Alleinvertrieb für Deutschland: 

ImporLOes. Pcklästinai m. b. H. 
BERLIN W. 57, Bülowslr. 89 

Kurfürst B i 290 u. 4177 

Gegr. 1880 GRABDENKMÄLER Gegr. 1880 

Ständiges Lager von Denkmälern in Granit, Marmor und Sandstein H 

^ Ausführung von Erbbegräbnissen. Solide Preise — reellste Bedienung 

A. Franz. Naclif. (Inh. Ludwig Brück) 
y NO 18, PufendorfCtr, 1 (Ecke Friedenstr. 84) Tel. E 3 Kgst. 1945 

7 



IHR SUCHT!! 

GBBR. KIWI 
früher POSEN, 

(Julius & Alfons Kiwi) 
Victoriastraße 

Unsere FabriRnlions- u. Ausöellungsräume 
befinden sich 

NUR Orosse Franltfuirlei* Str^ksse 13^7 
(kein Laden — Haltestelle Koppenstraße) 

\Ä/Akniin<Tc«k{nvir>Vifiina«>n früher in alt bekannter Güte und bewährtem Geschmack, 
WOnnung&cinrnjnuii^cii reicher Auswahl zu ganz außerordentlich niedrigen Preisen 

und günstigsten Zahlungsbedingungen. — Uebernahme vollständiger Innenausbauten. 
Telefon: E 3 Königstadt 4867 

GRABDBNKMÄrBR 
Erbbegräbnisse Renovierungen 

ALTMANN & QERSON 
Beriin-Weissensee, Lothringen-Str. 23 

Fernruf E 6 Weissensee 3154 

2)QTTien=£ei5iJPQfefie und dinfer^fetder naefi (Mafs 
I>pe5ia[ität; föandPiofitfaum und |)tie^erei) 

aus eigenen und gefieferten l)toffen wird 
zu billigsten Preisen angefertigt. 

^uf dDunfePi IDorfegung der e)1tuffer in der dDofinung. 

^enny ge5. 
§fiarfotfen6urg, '©erfiner l)fra|e 146 

Isefefon; ^ 4 Wilhelm 8329 an der fei&ni^ffra^e. 

Seidene und wollene Tallessim 
Machsorim, Käppchen 

Tefillin, Mesussoth, Techinnoth. 
-Zu Sukkoth: === 

Esrogim, Lulowlm, Hadctssim. 

Hebräische Buchhandlung C. Boas Nchfg. 
BERLIN C 2, Neue Friedrichstr. 69 — TeL Norden 9508 

Gina Goetz-Levy (früher Gnesen) 
Konzert- und Oratorien-Sängerin 

Barbarossastraße 64 B 1 Kurfürst 4727 
empfiehlt sich 

zur künstlerischen Ausbildung in Gesang und zur 
Mitwirkung bei Festlichkeiten und Trauungen; 

Großes Repertoire in Liedern und Arien. = 

Möbeltransporte 
F. WODTKB, G. m. b. H. 

BBI^HN W 6t, Teltower Str. 47/48 
Tel. F S Bergmann 1616, 1617 früher Bromberg 

Landsleute erhalten Vergünstigungen! 

Preussische Kiassenlotterie 
Zur 1. Klasse 32. (258) Lotterie empfehle und versende 

ich in allen Abschnitten KeillflOSC 

Vs_Vi_1/2_Vi Originallos 
3.— tt.— 13.— 34.— Reichsmark 
- Porto und Liste extra - 

Hammerscltmidl (fr. Rogasen) 
Staatlicher Lotterie Einnehmer 

STETTIN, Roßmarkl 14 — Tel. 36794 
Postsclieckkonlo Slellln 7188. 

Julius Engländer, Kleiststr. 26 
am Wittenbergplatz TeL B 3 Nollendorf 3388 

(früher Posen) 

empfiehlt sein reichhaltiges Lager in 

Ju welen, Uhren,Gold- und Silber waren 
Spezialität: U M AR B BI TU S G B N l 

RESTAURANT 
V* M. Gorodecki 
Jockcliimsll\£iler Straße 41 

Diner 12 Uhr mittags bis 12 Uhr nachts 
anerkannt beste Küche. 

^<2^3 Restaurant Metrapai 
BERLIN, Rosenthaler Straße 14 

Telefon: D 1 Norden 8908 
Unter Aufsicht der Jüdischen Gemeinde Berlin 

SV A ^ k A Ausrichten von Hochzeiten tadtkucne „nd Festlichkeiten. 
Moderne Restaurationsräume, Festsaal, Vereinszimmer. 

Inh.. ADOLF VEIT 
0^ Besitzer des Hotel Max Moses, Kolberg “W 
Anfragen für Kolberg werden in Berlin erledigt. 

Nähe Dönhoffplatz 

Stadtküche 

Restaurant Rosenthal 
Die beriiliLmte KticBe! 
BERLIN SW. 19, Kommandantenstr. 77/78 

Tel. A 6 Merkur 7226 
Ausrichten von Hochzeiten und Fest¬ 
lichkeiten jeder Art. Garnierte Platten» 

Schüsseln und Mayonnaisen. 
Verkauf von ff. Wurstwaren der Firmen Selmar Kaufmann 
unter Aufsicht der Adass Jisroel und Moses Marx, Stettin. 

©erantroortlich für bie ©chriftlcitung; Heinrich Äur|ig, ©hatlottcnburg 4, SBtlmerSborfer ®tt. 78 ^emlpred^er Gl ©tclnpla| 13744 — für ^nferate 9lid)arb ©l^rilc^, ©erlitt915B40 
S)ru(f unb ©erlag ©uebbrueferei Sllbert Socrocnthal, ^Ridbarb ©belieb, ©erlitt ©Jß. 40, aBiUnader ©tr. 1 ^emfjirecber G6 SD^oabit 8874 


